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Betrieb & Instandhaltung
Der Gasfluss wird
konstant überwacht 

A
m 8. November 2011 begann der Gastransport durch die erste 
der beiden Nord Stream-Pipelines. Das Pipelinesystem war nun 
betriebsbereit und verband die Gasfelder im Norden Russlands 
direkt mit Verbrauchern in Europa. Für das Nord Stream-Team 
war dies der Höhepunkt nach vielen Jahren intensiver Vorberei-
tung und Planung. Nord Stream schlug ein neues Kapitel auf und 

wurde vom Bauträger zum Betreiber einer Gaspipeline, sichere und zuverlässige 
Transportkapazitäten garantiert – 24 Stunden am Tag, an 365 Tagen im Jahr, und 
das mindestens für die nächsten 50 Jahre. Während der erste Strang in Betrieb ge-
nommen wurde, liefen die Baumaßnahmen am zweiten weiter und wurden knapp 
ein Jahr später abgeschlossen, am 8. Oktober 2012. Mit der Einweihung des zwei-
ten Strangs erreichte das System eine Kapazität von 55 Milliarden Kubikmetern – 
genug Gas, um 26 Millionen Haushalte ein Jahr zu versorgen. Der Mann an der 
Spitze des Teams, das für den sicheren Gasfluss verantwortlich ist, heißt Vladimir 
Borovik, Nord Stream Deputy Technical Director Operations and Dispatching, ein 
ausgewiesener Fachmann mit 40 Jahren einschlägiger Erfahrung. 
 
Während er den feierlichen Moment gemeinsam mit europäischen Staatsober-
häuptern, sämtlichen Geschäftsführern von Nord Stream und seinen Anteilseignern 
genoss, wusste Borovik doch, dass für ihn ein noch wichtigerer Termin in den 
nächsten Monaten im Stillen ausgeführt werden würde. „Es ist immer aufregend, 
wenn eine fertige Pipeline den Betrieb aufnimmt, und es ist natürlich interessant 
zu sehen, wie sich Staatsoberhäupter verhalten. Für mich allerdings kommt der 
entscheidende Moment, wenn die Pipeline den Betrieb mit fast voller Auslastung 
aufnimmt“, sagte Borovik.  
 
Dieser Punkt war am 23. Mai 2012 erreicht: 72 Stunden lang wurde der Gasdruck 
im ersten Strang auf 206 von maximal möglichen 220 Bar erhöht. In den folgenden 
drei Wochen wurde insgesamt 1 Milliarde Kubikmeter Gas durch die Pipeline ge-
pumpt. Da der Test mit nahezu Maximaldruck ohne Zwischenfall verlief, konnte das 
Betriebsteam durchatmen und sicher sein, dass sein System vollkommen intakt ist. 
Die Zeit, in der das Gas durch die Pipelines strömt, ist natürlich nur ein Bruchteil 
der Gesamtdauer, die der Weg des Gases von den weitläufigen Gasfeldern im 
Norden Russlands bis nach Deutschland in Anspruch nimmt. Die Reise beginnt, f�

September 2011 

Der Haupt- und der Ersatzkontroll-
raum werden fertiggestellt, getestet 
und für betriebsbereit befunden.

Oktober 2010

Die Ventile an beiden Anlandesta-
tionen werden installiert.

Wesentliche Komponenten für den 
sicheren Betrieb der Pipelines wer- 
den per Lastwagen und Schiff zu den 
Anlandestationen in Deutschland und 
Russland gebracht. Darunter sind 
auch spezielle Absperrventile, die  
zu den schwersten ihrer Art zählen. 
Nach ausgiebigen Prüfungen in Italien 
wurden sie auf spezielle Schwerlast-
transporter verladen, die deren Ge- 
wicht (102 Tonnen) tragen konnten. 

6. September 2011

Technisches Gas strömt in den 
ersten Strang ein.

Nach Bau und Testbetrieb beginnt 
Nord Stream damit, den ersten 
Strang mit technischem Gas zu be- 
füllen. Es wird benötigt, um die Pipe-
lines unter Druck zu setzen, bevor der 
Gastransport im November beginnt.

Juli 2010

Die Installation der Ausrüstung im 
Hauptkontrollraum Zug beginnt. 

Nord Stream-Techniker beginnen da-
mit, den Hauptkontrollraum für den 
Fernbetrieb der Pipelines aus den 
Firmenbüros in Zug auszurüsten. Der 
Hauptkontrollraum ist über eigene 
Kabel- und Satellitenverbindungen 
mit den Anlandestationen in Russland 
und Deutschland verbunden.

8. November 2011 

An der Anlandestation in Lubmin 
kommen hochrangige Politiker, 
500 Gäste und 200 Journalisten 
zusammen, um den Transport des 
ersten Gases von den Feldern im 
Norden Russlands durch den ersten 
Strang zu feiern.
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wenn das Gas aus Bohrlöchern gefördert und in eine der modernen Aufbereitungs-
anlagen von Gazprom gepumpt wird. Dort wird das Rohgas erhitzt, entwässert, 
gereinigt, wieder gekühlt und komprimiert, um anschließend die 2.850 Kilometer 
durch das Pipelinesystem von Gazprom nach Wyborg an der Ostküste der Ostsee 
zurückzulegen. Das Unified Gas Supply System (UGSS) von Gazprom in Russland 
ist das größte Fernleitungsnetz der Welt. Es verbindet Förder-, Verarbeitungs-, 
Leitungs-, Speicher- und Verteilungseinrichtungen. Es umfasst 161.700 Kilometer 
Haupt- und Nebenleitungen, 215 Kompressorstationen mit einer Gesamtleistung 
von 42.000 Megawatt, sechs Aufbereitungsanlagen für Gas und Gaskondensat 
sowie 25 unterirdische Gasspeicher. Das UGSS sorgt für den ununterbrochenen 
Gasfluss vom Förderturm bis zum Verbraucher. Für den letzten Abschnitt baute 
Gazprom die Hauptleitung von Gryazovets nach Wyborg, die das UGSS über die 
Oblasts Wologda und Leningrad mit den Einrichtungen in Portowaja verbindet.

Ständiger Kontakt zum Hauptkontrollraum
Das Gas wird in die Kompressorstation in der Bucht von Portowaja geleitet. Die von 
Gazprom Transgaz Sankt Petersburg betriebene, besonders leistungsfähige Kom-
pressorstation bringt das Gas auf das erforderliche Druckniveau für den sicheren 
Transport ohne weitere Zwischenkompression bis nach Deutschland. Von der Kom-
pressorstation wird das Gas durch vier unterirdische Pipelines zur etwa 1,5 Kilome-
ter entfernten Anlandestation von Nord Stream gepumpt. Die Kompressorstation 
Portowaja spielt die Hauptrolle bei der Steuerung des Drucks und der Durchfluss-
rate des Gases in den beiden Pipelines. Aus diesem Grund ist der ständige Kontakt 
zwischen den Technikern von Gazprom und ihren Kollegen im Hauptkontrollraum 
von Nord Stream unerlässlich. Der Hauptkontrollraum – gewissermaßen das Gehirn 
der beiden Pipelines – befindet sich im Nord Stream-Hauptquartier in Zug in der 
Schweiz. Ein neunköpfiges Team gewährleistet den 24-Stunden-Betrieb, der von 
hier aus technisch überwacht und gesteuert wird. Das per Satellit abgesicherte 
Steuer- und Kommunikationssystem von Nord Stream und die Anlandestationen in 
Russland und Deutschland sind mit dem Hauptkontrollraum verbunden. Von hier 
aus können die Dispatcher die Ventile an den Anlandestationen im Notfall aus der 
Ferne steuern. Als zusätzliches Sicherheitsmerkmal befinden sich an den Anlan-
destellen in Russland und Deutschland zwei Kontrollräume mit Instrumenten, die 
einen Eingriff vor Ort ermöglichen. Im Notfall werden automatische Sicherheits-
mechanismen ausgelöst, die die Ventile an beiden Enden der Pipelines schließen, 
wenn die Sensoren Überdruck oder überhöhte Temperatur messen.

Im Betrieb steht Sicherheit immer an erster Stelle. Der wichtigste Faktor dabei sind 
die sogenannten Nominierungen, also die Vorgaben zu den Gasmengen, die auf 
russischer Seite eingespeist und in Deutschland entnommen werden. Im Haupt-
kontrollraum müssen die eingespeiste und die entnommene Gasmenge, der Druck 
und die Temperatur überwacht werden, um zu berechnen, ob alle Werte innerhalb 
der Auslegungsparameter liegen. Zur Berechnung der Sicherheitsparameter liefern 
Sensoren in den Pipelines in Echtzeit Messwerte an den Hauptkontrollraum. Dort 
weisen Warnleuchten auf mögliche Probleme hin. Außerdem warnen empfindliche 
Sensoren vor Kohlenwasserstoffen, Feuer und Rauch. 

Die Sicherheit wird durch den ständigen Kontakt der Partner an beiden Enden der 
Pipelines gewährleistet. „Man muss sich vor Augen führen, dass wir den Gasfluss 
nicht ändern können“, erklärte Borovik. „Das ist nur an der Kompressorstation 
Portowaja und der Erdgas-Übernahmestation in Lubmin möglich, entweder gleich-
zeitig oder nacheinander, aber nicht bei uns. Unsere Aufgabe besteht darin, die 
Sicherheit zu überwachen und die Dispatcher an beiden Enden aufzufordern, die 
Parameter (also Gasfluss, Druck und Temperatur) zu ändern, um einen unsicheren 
Betriebszustand zu vermeiden. Eine Abschaltung würden wir nur im Notfall vorneh-
men – und den möchten wir natürlich verhindern.“ Sichere Betriebsbedingungen 
sind im gesamten Nominierungsprozess einzuhalten. Mit einer Nominierung gibt ein 
Kunde an, wie viel Gas er in Russland in die Pipelines einspeisen und in Deutsch-
land entnehmen möchte. Nord Stream erhält eine wöchentliche Nominierung, die in 
Tage unterteilt ist, sowie eine tägliche, die in Stunden unterteilt ist. f��

Die Einweihung des zweiten Strangs am 8. Oktober 2012 (von links nach rechts): Jean-François Cirelli, Vice President von GDF SUEZ SA; Paul van Gelder, 
Vorstandvorsitzender und CEO von N.V. Nederlandse Gasunie; Dr. Harald Schwager, Vorstandsmitglied von BASF SE; Dr. Bernhard Reutersberg, Vor-

standsmitglied der E.ON AG; Alexei Miller, Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorstandsvorsitzender von OAO Gazprom; Sergei Ivanov, 
Vorsitzender der Russischen Präsidialverwaltung; Gerhard Schröder, Vorsitzender des Aktionärsausschusses der Nord Stream AG und ehemaliger deut-

scher Bundeskanzler; Matthias Warnig, Geschäftsführer der Nord Stream AG und Alexander Novak, Energieminister der Russischen Föderation.

Am 8. November 2011 wird der Gasfluss durch den ersten Strang in Lubmin symbolisch gestartet. Von links nach rechts mit den Händen am Absperrrad: 
der französische Premierminister François Fillon, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der niederländische Premierminister Mark Rutte, der russi-

schen Präsident Dmitrij Medwedew, EU-Energiekommissar Günther Oettinger und Erwin Sellering, Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern.

 »Gute Kommunikation mit 
den Nord Stream-Partnern 
an beiden Enden wird 
immer ein Kernbaustein des 
sicheren und zuverlässigen 
Pipelinebetriebs sein. Auch 
in der Hightech-Welt des 
Gastransports darf man 
die Bedeutung zwischen-
menschlicher Beziehungen 
nie vergessen.«
Vladimir Borovik 
Nord Stream Deputy Technical  
Director Operations and Dispatching

Dezember 2011

In den ersten drei Wochen des Be-
triebs wird 1 Milliarde Kubikmeter 
Gas durch den ersten Leitungsstrang 
nach Europa transportiert.

24.–26. Mai 2012

Drei Tage lang fließt das Gas im ers-
ten Strang mit nahezu Maximaldruck. 
Während dieses Lasttests werden 
pro Tag 75 Millionen Kubikmeter Gas 
durch die Pipeline gepumpt – die 
Menge, die zum Erreichen der Aus-
legungskapazität von 27,5 Milliarden 
Kubikmeter pro Jahr erforderlich ist.

Juni 2012

Die visuelle Inspektion des ersten 
Strangs beginnt in Russland.

Nach Abschluss des Lasttests  
beginnt die externe Untersuchung 
des ersten Strangs in russischen 
Gewässern. Dabei fährt ein Schiff  
die Pipelines auf voller Länge mit 
einem Tauchroboter ab, um etwa zu 
prüfen, ob eine weitere Stabilisierung 
durch Felsgestein erforderlich ist.

Mai–Juni 2012

Der Lasttest wird im Rahmen der 
Integritätsprüfung für drei weitere 
Wochen fortgesetzt.
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Kompressorstation Portowaja
Diese leistungsfähige Kompressor-
station bringt das Gas auf den erfor-
derlichen Druck für den sicheren 
Transport ohne weitere Zwischen-
kompression bis nach Deutschland. 
Die hochmoderne Kompressorstati-
on wird von Gazprom betrieben und 
ist 1,5 Kilometer von Nord Streams 
Anlandestation entfernt, mit der sie 
durch unterirdische Pipelines ver-
bunden ist.



 
Die Gazprom-Tochter Gazprom Export, der größte Erdgasexporteur der Welt, legt 
die Nominierungen in der Leitzentrale in Berlin fest, in der das von Gazprom nach 
Mitteleuropa transportierte Gas gesteuert wird. Von Berlin aus informiert Gazprom 
Export Nord Stream darüber, welche Gasmengen eingespeist und entnommen 
werden sollen. Die geplante Entnahmemenge hängt von der Nachfrage der Partner 
und Kunden von Gazprom in Europa ab. Dazu zählen öffentliche Versorger, regio-
nale Gaslieferanten, Industrieunternehmen und Kraftwerke. Das durch das Pipeline-
system transportierte Gas wird über das europäische Versorgungsnetz an Belgien, 
Dänemark, Frankreich, die Niederlande, Großbritannien und andere Länder verteilt.

Die Nominierungen werden in Berlin über ein eigenes Kommunikationssystem 
an den Hauptkontrollraum in Zug übermittelt. Dort prüfen die Dispatcher, ob die 
Zahlen im vertraglichen Rahmen liegen und technisch machbar sind, ob die Menge 
sicher fließen kann. An einem bestimmten Tag könnten beispielsweise 27 Millionen 
Kubikmeter Gas in Russland eingespeist und 36,7 Millionen Kubikmeter in Deutsch- 
land entnommen werden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass die beiden Zahlen von- 
einander abweichen, also die Nominierung für den Einspeisepunkt nicht mit der für 
den Entnahmepunkt übereinstimmt. In diesem Fall dienen die Pipelines als Unter- 
see-Gastank, der je nach Kundenanforderungen gefüllt oder geleert werden kann, 
solange der Gasdruck bestimmte Grenzwerte nicht über- oder unterschreitet. 
„Unsere Aufgabe bei der Disposition besteht darin, die Nominierungen und den Zu-
stand des Systems zu prüfen, um dann zu entscheiden, ob wir die Nominierungen 
unter Sicherheitsaspekten zulassen oder ablehnen“, erklärte Borovik. „Wenn wir die 
Nominierung ablehnen müssen, informieren wir die Leitzentrale in Berlin, dass wir 
die gewünschte Gasmenge aus Sicherheitsgründen nicht liefern können. Sie müs-
sen ihre Nominierung dann auf einen bestimmten Wert senken, den sie mit einer 
speziellen Software ermitteln können.“ Der Betriebsdruck muss immer innerhalb 
der Sicherheitsparameter bleiben. Wenn die europäische Nachfrage steigt, werden 
der Druck bis zu einem Maximalwert von 220 Bar sowie die Durchflussrate erhöht. 

Auf alle Eventualitäten vorbereitet
In der Bucht von Portowaja durchläuft das Gas eine hochmoderne Gasaufberei-
tungsanlage von Gazprom, Kondensat und Kohlenwasserstoffe werden auf eine 
akzeptable Stufe reduziert, bevor es gekühlt und in die Nord Stream-Pipelines 
eingespeist wird. Nun fehlt noch ein letzter Schritt, bevor es seine Reise durch die 
Ostsee antreten kann: Es muss die Messstation von Gazprom durchlaufen, wo die 
vertraglich vereinbarte Durchflussrate, die Qualität sowie Systemtemperatur und 
-druck bestätigt werden. Diese Daten werden an den Hauptkontrollraum übermit-
telt. „Wir überwachen die Parameter ununterbrochen. Wenn sie von den Spezifi-
kationen abweichen, können wir den Gastransport stoppen“, sagte Borovik. „Das 
war bis jetzt nicht nötig, aber wir haben das Recht dazu, in Abstimmung mit den 
Dispatchern an beiden Enden und dem Unternehmen Gazprom Export, das das 
Erdgas durch die Pipelines transportieren lässt.“

Wenn alle Prüfungen abgeschlossen sind, kann das Gas auf russischer Seite in  
die Pipelines eingespeist werden. Angestellte von Nord Stream überwachen den  
Betrieb, der von Partnern an den beiden Anlandestationen durchgeführt wird. In 
Wyborg ist Gazprom Transgaz Sankt Petersburg für den Betrieb zuständig, in Lub- 
min GASCADE. Auf beiden Seiten gewährleisten verschiedene Anlagen den siche-
ren Betrieb der Pipelines, darunter Isolations- und Notabsperrventile, die den Off-
shore-Teil von den Pipelines an Land trennen. Jean-François Plaziat, Nord Stream 
Deputy Technical Director Operational Maintenance and Engineering, ist für das 
Asset-Management der Pipelines verantwortlich. Im höchst unwahrscheinlichen  
Fall einer Fehlfunktion ist er gemeinsam mit dem Team für Sicherheit, Gesund- 
heits- und Umweltschutz sowie für die interne Organisation von Notfallplänen und 
die anschließende Reparaturphase zuständig. Die Notfallpläne beziehen alle Mit-
glieder der Betriebsabteilung unter der Leitung von Nord Stream Technical Director 
Sergey Serdyukov ein. „Wenn man Arbeiten durchführt, seien es Wartungs- oder 
Reparaturarbeiten, muss zuerst die Sicherheit gewährleistet sein, der wichtigste f 

Der Betrieb des Nord Stream-Pipeline-Systems wird vom Nord Stream-Hauptkontrollraum in Zug in der Schweiz
 aus überwacht und gesteuert. Das Steuer- und Kommunikationssystem und die Nord Stream-Anlandestationen in Russland  

und Deutschland sind mit dem Hauptkontrollraum per Kabel- und Satellitenverbindung gekoppelt.

 »Auf alle Eventualitäten  
vorbereitet zu sein, ist der 
Kern unserer Reparatur-
strategie. Die finanziellen 
Folgen eines Betriebsaus-
falls wären so gravierend, 
dass es sich auszahlt, auf 
alles vorbereitet zu sein, 
selbst bei einer so geringen 
Wahrscheinlichkeit.«
Jean-François Plaziat 
Nord Stream Deputy Technical  
Director Operational Maintenance 
and Engineering

Anfang September 2012 

Zum ersten Mal wird technisches Gas 
in den zweiten Strang gepumpt.

September 2012 

Für die Innenuntersuchung der 
Pipelines im Sommer 2013 wurde 
ein intelligenter Molch entwickelt. 
Er ist mit Geräten zur Messung der 
Wandstärke beider Pipelines und 
einem Inertialmodul zur Erkennung 
von Faltenbildung ausgestattet.

25. September 2012

Der Deutsche Verein des Gas-  
und Wasserfaches (DVGW) verleiht 
Nord Stream ein Zertifikat für das 
technische Sicherheitsmanagement. 
Es bestätigt die Erfüllung von Sicher-
heits- und Organisationsstandards  
an der Anlandestation Lubmin.
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Aus Sicherheitsgründen befinden sich an beiden Anlandestationen Notabsperrventile. Im Notfall unterbrechen die Ventile sofort  
das Einströmen des Gases in die Pipelines und das Ausströmen aus den Pipelines. Die mit Stellantrieben ausgestatteten Ventile wurden eigens  

für das Nord Stream-Projekt entwickelt und schließen innerhalb einer Minute.

Das Nord Stream-Pipeline-System beginnt 1,5 Kilometer vor der Küste an der russischen Anlandestation, die mit Molchfallen sowie  
Isolations- und Notabsperrventilen ausgestattet ist. Bei einer planmäßigen Unterbrechung oder einer Notabsperrung entweicht das Gas durch  

die oben abgebildeten Abluftkamine. Es gibt einen Abluftkamin für jede Pipeline. 

Faktor für jedes Unternehmen, das mit Gas zu tun hat“, sagte Plaziat (siehe Artikel 
zur Wartung auf Seite 259). Die Integrität der Pipelines wird von dem unabhängigen 
Unternehmen Det Norske Veritas (DNV) zertifiziert. Nord Stream profitiert von der 
Beteiligung dieser anerkannten Größe der internationalen Pipeline-branche, die sich 
der Gewährleistung technischer Integrität verschrieben hat. „Unsere Aufgabe be- 
steht darin, die Integrität der Pipelines zu begutachten und zu bestätigen, dass die 
geplante Gasmenge sicher transportiert werden kann und die Pipelines nicht reißen 
werden, wenn sie plangemäß betrieben werden“, erklärte Gunn Stirling, Senior 
Principal Engineer und Project Manager für DNV in Norwegen, Russland und Ka-
sachstan (siehe Interview auf Seite 268). Die Zusammenarbeit mit DNV ermöglicht 
auch den Zugang zu einem großen Pool technischer Experten, die kurzfristig hin-
zugezogen werden können. 

Ein wirklich internationales Unterfangen
Umfassende Reparaturen an den Pipelines werden innerhalb ihrer Mindestbetriebs-
dauer von 50 Jahren kaum erwartet. Dank der hohen Qualität der verwendeten 
Materialien und des umsichtigen Aufbaus sind Beschädigungen und Verformungen 
sehr unwahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit eines Betriebsausfalls oder eines 
Lecks liegt bei einem Zwischenfall in 100.000 Jahren. Dennoch ist Nord Stream 
auf jede Situation vorbereitet. „Auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein, ist der 
Kern unserer Reparaturstrategie. Daran arbeiten wir sehr ausgiebig“, sagte Plaziat. 
„Die finanziellen Folgen eines Betriebsausfalls wären so gravierend, dass es sich 
auszahlt, auf alles vorbereitet zu sein, selbst bei einer so geringen Wahrscheinlich-
keit.“ Sobald das Gas in die Pipelines eingespeist wurde, sind die Dispatcher in Zug 
dafür verantwortlich, Druck, Temperatur, Durchflussrate und Gasspezifikationen zu 
überwachen. Auf dem Weg durch die Leitungen verändern sich zwei Größen: Der 
Betriebsdruck nimmt mit größerem Abstand zur Kompressorstation Portowaja ab. 
„Im normalen Betrieb können wir beispielsweise einen maximalen Eingangsdruck 
von 218 Bar und einen Ausgangsdruck von 102 Bar haben“, erklärte Borovik. Au-
ßerdem kühlt sich das Gas mit fallendem Druck ab.

An der deutschen Anlandestation kann das Gas in das großräumige europäische 
Gasnetz eingespeist werden. Die Nord Stream-Pipelines sind über die Gasübertra-
gungsstation in Lubmin an zwei Überlandleitungen angebunden: an die Ostsee-
Pipeline-Anbindungs-Leitung (OPAL) und die Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL). 
Die OPAL ist mit ihren 470 Kilometern die längste Erdgaspipeline Europas und 
verläuft von Lubmin über Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen 
bis nach Brandov (Brandau) in Tschechien. Die NEL ist 440 Kilometer lang und 
verläuft in westlicher Richtung durch Norddeutschland, über Schwerin, Hamburg 
und Bremen bis nach Rehden in Niedersachsen. Doch bevor das Gas seine weitere 
Reise durch Europa antreten kann, muss es aufbereitet werden. Nachdem es den 
Auslass passiert hat, wird es von Verunreinigungen befreit und erwärmt, bevor es 
einer Qualitätsprüfung unterzogen wird. Vor dem Einspeisen in die Pipelinenetze 
OPAL und NEL wird der Druck für den weiteren Transport bei etwa 100 Bar stabi-
lisiert. Insgesamt dauert es rund 12 Tage, bis das Gas aus dem Norden Russlands 
deutsche Haushalte erreicht. Nord Stream ist verantwortlich für die Absperrven-
tile an der Anlandestation Lubmin, die den Gasfluss unverzüglich unterbrechen 
können, für die Zwei-Wege-Ventile, die das Gas in den Pipelines von den Molch-
Startschleusen trennen, wenn diese nicht in Betrieb sind, und für die Molchfallen, 
die in Russland zur Inspektion eingesetzte Molche auffangen. 

Die Internationalität von Nord Stream spiegelt sich nicht nur im grenzüberschreiten-
den Betrieb, sondern auch im Mitarbeiterstab: Die Kollegen im Hauptkontrollraum 
in Zug kommen aus Russland, Deutschland, Frankreich, Rumänien, Bulgarien, 
Estland und der Schweiz und arbeiten eng mit ihren Kollegen in Russland und 
Deutschland zusammen. „Gute Kommunikation mit den Nord Stream-Partnern an 
beiden Enden wird immer ein Kernbaustein des sicheren und zuverlässigen Pipe-
linebetriebs sein“, sagte Borovik. „Auch in der Hightech-Welt des Gastransports 
darf man die Bedeutung zwischenmenschlicher Beziehungen nie vergessen.“ •

Mitte Oktober 2012 

Die Mitte Juni begonnene externe 
Inspektion des ersten Strangs wird 
abgeschlossen. 

Februar 2013

Die externe Inspektion des zweiten 
Strangs mithilfe eines von Bord der 
Skandi Olympia eingesetzten Tauch-
roboters beginnt in deutschen Ge-
wässern und endet etwa vier Monate 
später in russischen Gewässern. 

Nach Abschluss der externern Unter-
suchung wird für den ersten Strang 
2013 und für den zweiten 2014 je eine 
weitere Messfahrt mit Tauchrobotern 
vorgenommen. Diese „Baseline“-
Untersuchung dient der Erhebung der 
Basisdaten, etwa zur Lage der Pipe-
lines, die für spätere Untersuchungen 
während der gesamten Betriebszeit 
als Vergleichsgrundlage dienen.

Sommer 2013

Ein intelligenter Molch beginnt mit der 
Inspektion des ersten Strangs von 
innen. Der Molch wird in Russland 
eingeschleust und bewegt sich 
mit dem Gas nach Deutschland. 
Unterwegs prüft er die Leitungen auf 
Korrosion, nimmt die exakten Maße 
und erfasst den genauen Verlauf 
der Pipelinebiegungen. Der Molch 
benötigt etwa einen Monat für die 
Strecke, anschließend wird er wieder 
nach Russland transportiert und in 
den zweiten Strang eingesetzt.

8. Oktober 2012 

Auf Knopfdruck beginnt das Gas 
im zweiten Strang zu fließen. 

Hochrangige Politiker aus Europa und 
Russland sowie leitende Manager 
des Nord Stream-Konsortiums be-
gehen in der Bucht von Portowaja 
die feierliche Inbetriebnahme des nun 
vollständigen Pipeline-Systems.
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Intelligenter Molch
Dieser intelligente Molch wurde von 
Rosen Integrity Solutions in Lingen 
an der Ems eigens für Nord Stream 
entwickelt. Intelligente Molche wer-
den zur Inspektion der Pipelines von 
innen verwendet. Sie bewegen sich 
mit dem Gasstrom und erfassen un-
terwegs Anzeichen von Korrosion. 
Gleichzeitig werden die Innenmaße 
der Leitungen genommen, wobei 
Verkrümmungen, die genaue Posi-
tion, die Größe und die Koordinaten 
erfasst werden. Ein spezielles Modul 
misst den genauen Verlauf der Pipe-
linebiegungen. Der hier abgebildete 
Molch wurde 2012 entwickelt. Die 
Technik wird während der gesamten 
Betriebsdauer laufend aktualisiert.



M
olche sind bei Bau und Wartung von Gastransport 
unerlässlich. Für die verschiedenen Aufgaben wer- 
den unterschiedliche Molche mit einer Länge von 
zwei bis sieben Metern eingesetzt. Nach der Ver- 
legung auf dem Meeresgrund durchliefen die Pipe- 
lines eine Reihe von Vorbetriebsprüfungen, um 

einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Leitungen wurden im 
Rahmen der Drucktests geflutet, gereinigt und die Innenwände ver-
messen. Verschiedene Molche sorgten dafür, dass der zu prüfende 
Abschnitt gereinigt, unbeschädigt und vollständig geflutet ist. Bei den 
von Bord des Versorgungsschiffs Far Samson gesteuerten Drucktests 
wurde jeder Abschnitt einem Prüfdruck ausgesetzt, der über dem 
Betriebsdruck liegt. Nach dem Test entfernten Entwässerungsmolche 
das Wasser aus den Leitungen, die anschließend getrocknet und mit 

Gas befüllt wurden. Als die Pipelines betriebsbereit waren, begannen 
die Standardinspektionen von innen und außen, die für die laufende 
Sicherheit des Systems sorgen. Für die Inspektion von innen wird ein 
intelligenter Molch in die Leitungen eingesetzt, den der Gasdruck bis 
zum anderen Ende befördert. Die Geräte wurden eigens für die Pipe-
lines von Rosen Integrity Solutions in Lingen an der Ems entwickelt, 
ihre Technik wird während der gesamten Betriebsdauer der Pipelines 
laufend aktualisiert. Die mit hochauflösenden Sensoren ausgestatte-
ten Geräte können selbst kleinste Unregelmäßigkeiten erfassen. Sie 
erkennen Anzeichen von Korrosion und vermessen die Pipelines von 
innen, wobei Verkrümmungen, die genaue Position, die Größe und die 
Koordinaten erfasst werden. Die Ergebnisse der Inspektion bilden die 
Grundlage aller Reparaturmaßnahmen, die für einen sicheren Betrieb 
erforderlich sind. •

Ende der Reise  
Ein Entwässerungsmolch wird 
an einer speziellen Einrichtung 
in der Bucht von Portowaja ent-
nommen. Er hat sich mit einer 
Geschwindigkeit von 30 Metern 
pro Minute bewegt und das  
Wasser entfernt, nachdem der 
Drucktest abgeschlossen war. 

Entwässerung  
Dieser Servicemolch wurde bei 
den Vorbetriebsprüfungen einge-
setzt, um die rund 1,3 Millionen 
Tonnen Meerwasser aus den 
Pipelines zu entfernen. Die Pipe-
lines mussten für den Drucktest 
mit Wasser gefüllt werden. 

Überwachung der Pipelines
Die Molche werden auf russi- 
scher Seite an Schleusen in die 
Leitung eingesetzt. Unter dem 
Gasdruck legen sie die gesamte 
Strecke von 1.224 Kilometern 
zurück. In Deutschland werden 
sie von einer riesigen Molchfalle 
aufgefangen und per Schiff zu-
rückbefördert, um in die zweite 
Leitung eingesetzt zu werden. 
Anhand der von den Molchen 
gesammelten Daten entscheiden 
die Ingenieure, ob ein Eingriff 
erforderlich ist. 

Multitalent  
Dieser Molch wurde als Teil eines 
Molchzuges in die Leitungen ein- 
gesetzt, als die Pipelines vor 
dem Drucktest mit Wasser ge-
füllt werden mussten. Auf seinem 
Weg reinigte er die Pipeline von 
geringen Rückständen aus dem 
Verlegeprozess und anhand ei-
ner Aluminiumplatte konnte die 
Form der Rohre geprüft werden.

Molche halten die Pipelines 
sauber und sicher

Intelligenter Molch  
Dieser 7 Meter lange Molch 
steckt voller Technik: Er nimmt 
Messungen an den Innenwänden 
der Leitungen vor, um Korrosion 
und andere Anzeichen von Be-
lastungen auszuschließen.

Bauverunreinigungen  
Die ersten Molche wurden wäh-
rend des Baus in die Leitungen 
eingesetzt, um Rückstände von 
der Verlegung zu entfernen. Sie 
unterstützten das Fluten, Reini-
gen und Vermessen im Testbe-
trieb. Die Rückstände, darunter 
Metallteile und Bolzen, sind Teil 
der Verunreinigungen, die beim 
Molchen aus dem ersten Strang 
entfernt wurden. 
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Ermittlung der genauen Position 
Das Nord Stream-Pipelinesystem 
beginnt 1,5 Kilometer landeinwärts 
an der russischen Anlandestation 
in der Bucht von Portowaja, die mit 
Molchfallen sowie Isolations- und 
Notabsperrventilen ausgestattet ist. 
Das Bild zeigt einen Arbeiter, der mit 
einem Vermessungsinstrument die 
exakte Position der Anlandestation 
prüft. Die Lage wird während der  
Betriebsdauer der Pipelines regel-
mäßig überprüft.

Ein Ventil an der Startleitung 
Die Startleitung wird benötigt, um 
einen Molch in den Pipelinestrang 
einzuschleusen. Sie baut den Druck 
hinter dem Molch auf, der ihn in die 
Hauptleitung befördert. Wenn der 
Molch in die Schleuse eingesetzt 
wird, ist die Leitung geschlossen. 
Anschließend wird das Ventil geöff-
net und der Molch tritt seine Reise 
nach Deutschland an.
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Nord Stream- und Gazprom-Einrichtungen  
in Portowaja

 

Die Nord Stream-Pipelines beginnen 1,5 Kilo meter von der  
Küste entfernt auf der Anlandestation, zu der Molchschleusen, 
Absperrschieber und Sicherheitsventile gehören. Die Verdichter-
station Portowaja, die rund 1,5 Kilometer von den Nord Stream- 
Einrichtungen entfernt liegt, liefert das komprimierte Gas an. 
Die Verdichterstation und die Nord Stream-Pipelines sind durch 
vier Leitungen, die von Gazprom betrieben werden, unterirdisch 
miteinander verbunden. 

Bolshoy Bor 

1,5 km

1,5 km

Versorgungsstraße Nord Stream-
Anlandestation

Verbindungsleitungen

Gryazovets-Wyborg-
Pipeline

Nord Stream-  
Pipelines

Verdichterstation  
Portowaja

Technik- und Kontroll-
gebäude 
Hierzu zählen ein 
Kontroll- und Kommu-
nikationsgebäude, ein 
Dieselgenerator, ein 
Traforaum sowie ein 
Netzknoten für die elek-
trischen Systeme. 

Anlage zur Gaserhitzung  
Die Anlage kommt zum Einsatz, 
wenn die Pipelines zu Beginn 
mit Puffergas befüllt werden. Sie 
erhitzt das Gas, um die Bildung 
von Hydraten zu vermeiden und 
den Druck zu verringern. 

Molchschleusen

Doppel-Absperrschieber

Sicherheitsabsperrventil

Onshore-Teil der Pipelines 
Von der Anlandestation fließt 
das Gas in die Nord Stream-
Pipelines, die bis zur Küste 
in einem 1,1 Kilometer lan-
gen Graben verlegt wurden. 

Verankerungen 
Zwei Verankerungen aus 
Beton sind in der Nähe im 
Boden verlegt. Sie wirken den 
Dehnungskräften entgegen, 
die durch Temperatur- und 
Druckschwankungen verur-
sacht werden.

Abluftkamine  
Bei einer Störung oder 
einer Betriebsunterbre-
chung wird Gas über die 
Abluftkamine abgelassen.

Anlandestation Portowaja erklärt

D
ie Anlandestation Portowaja ist das logistische  
Bindeglied zwischen dem russischen Gastrans-
portnetz (Unified Gas Supply System of Russia)  
und den Nord Stream-Pipelines. Hier beginnt die 

1.224 Kilometer lange Reise des Erdgases durch die Ostsee. 
Die Reise endet in der Anlandestation Lubmin in Deutsch- 
land, von wo aus das Gas nach erneuter Prüfung und Aufberei- 
tung ins europäische Netz weiterfließt. Das Gas, das durch 
die Nord Stream-Pipelines fließt, stammt aus der Gryazovets-
Wyborg-Pipeline, die von Gazprom gebaut wurde und betrie-
ben wird. Die Pipeline ist 917 Kilometer lang und führt durch  
die Gebiete von Wologda und Leningrad. Sie kann jährlich  
55 Milliarden Kubikmeter Gas transportieren, um die Pipelines 
zu befüllen. Bevor das Gas die Anlandestation erreicht, wird 
es in der Verdichterstation Portowaja von Fremdstoffen und 
Wasser gereinigt sowie gemessen. Die Anlandestation ist 
mit allen Systemen ausgestattet, die für die Kontrolle der 
Gasparameter und einen sicheren Betrieb nötig sind. 

Von Onshore zu Offshore: In der Bucht von Portowaja 
verlassen die zwei Leitungsstränge der Nord Stream-
Pipelines das russische Festland. Quer durch die  
ganze Ostsee transportieren sie Erdgas bis zur deut-
schen Küste. Zuvor wird das Gas in der Verdichter-
station Portowaja für seine Reise aufbereitet und auf 
Druck gebracht.
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Allzeit bereit:  
das Wartungsteam 

D
ie Sicherheit und Integrität der beiden Pipelines ist für Nord Stream 
von größter Bedeutung. In den kommenden Jahren werden die 
Verbraucher in Europa von der sicheren und zuverlässigen Gas-
lieferung aus dem Norden Russlands durch die Nord Stream-Pipe-
lines profitieren, denn Europa deckt seinen Energiebedarf verstärkt 
durch Gasimporte. Seit der erste Strang im November 2011 und 

der zweite im Oktober 2012 in Betrieb genommen wurden, ist Jean-François Plazi-
at, Nord Stream Deputy Technical Director Operational Maintenance and Enginee-
ring, mit seinem Team für die Wartung und Sicherheit des Pipelinesystems, der 
beiden Anlandestationen in Lubmin und Wyborg sowie des Hauptkontrollraums in  
Zug verantwortlich.
 
Da bei Planung, Herstellung, Installation und Inbetriebnahme der Pipelines die 
höchsten Qualitätsstandards angewendet wurden, wacht Plaziat mit seinem Team 
über ein solides und geprüftes System. Innerhalb der Betriebsdauer von mindes-
tens 50 Jahren werden kaum Reparaturen erwartet. Für den Fall, dass wider Erwar-
ten doch Reparaturen nötig sein sollten, ist Nord Stream bestens gerüstet: durch 
einen Reparaturvertrag, die Mitgliedschaft beim Statoil Pipeline Repair System-
Pools (PRS, gewährt Zugang zur Ausrüstung für Unterwasserschweißarbeiten) 
und ein Lager mit Ersatzrohren. „Unsere Philosophie lautet, auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein. Wenn man einen Schirm hat, regnet es nicht“, sagte Andrea 
Selvi, Nord Stream Offshore Maintenance and Inspection Coordinator.
 
In den kommenden Jahren wird sich das Team auf die Untersuchungen in den 
ersten beiden Betriebsjahren stützen. Zunächst werden externe Inspektionen von 
außen durchgeführt, um die genaue Lage der Pipelines zu bestätigen und unter 
anderem zu prüfen, ob eine weitere Stabilisierung durch Felsgestein erforderlich ist. 
Die externe Inspektion des ersten Strangs wurde 2012 durchgeführt, die Untersu-
chung des zweiten begann im Februar 2013 und wurde vier Monate später abge-
schlossen. Die für das Integritätsmanagement der beiden Pipelines entscheiden-
den Untersuchungen sind allerdings die Bestandsaufnahmen: Sie liefern die Daten, 
mit denen alle Folgeuntersuchungen verglichen werden. Anhand dieses Vergleichs 
kann Plaziat mit seinem Team selbst kleinste Veränderungen in den Folgejahren 
bewerten. Die Untersuchungen werden anfangs jährlich erfolgen, der zukünftige f 

 »In den Bereichen Sicherheit, Umwelt 
und Qualität haben wir eine Vielzahl von 
Standards einzuhalten. Wir unterliegen 
auch dem DNV-Standard, einem Stan-
dard für das Integritätsmanagement, der 
über andere Vorgaben hinausgeht und 
die geplante Wartung in der Zukunft und 
Eventualfälle abdeckt.«
Jean-François Plaziat  
Nord Stream Deputy Technical Director Operational 
Maintenance and Engineering

In dem Gebäude im Industriegebiet Lubminer Heide lagern 450 Ersatzrohre. Sollte innerhalb der Betriebsdauer von 50 Jahren  
wider Erwarten eine Reparatur am Pipelinesystem erforderlich sein, können die Rohre schnell zum nahe gelegenen Hafen transportiert werden.  

Das Lager ist so gebaut, dass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet und eine optische Inspektion der Rohre möglich ist.

Unweit der deutschen Anlandestation hat Nord Stream ein Lager für Rohre und andere Ersatzteile errichtet.  
Der Bau des Lagers begann im April 2012 und wurde im August 2012 abgeschlossen. Die tragenden Strukturen des Lagers  

wurden um die Rohre herum errichtet, während diese gestapelt wurden. 
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 »Wir sind wahrscheinlich das erste Unter-
nehmen weltweit, das die Wartungsfrage 
mit einem so umfassenden und komple-
xen Ansatz angeht. So manches Unter-
nehmen setzt nicht auf eine Philosophie 
der Bereitschaft, sie hoffen einfach, dass 
nichts passiert.«
Andrea Selvi  
Nord Stream Offshore Maintenance  
and Inspection Coordinator

Zeitplan hängt dann von den Ergebnissen der ersten Inspektionen ab. Bei der 
Bestandsaufnahme und den folgenden Untersuchungen werden zwei Arten von 
Inspektionen durchgeführt. Bei der ersten, der Inspektion von außen, fährt ein 
Vermessungsschiff, das über ein Verbindungskabel mit einem Tauchroboter ver-
bunden ist, die gesamte Pipeline ab. Diese Bestandsaufnahme von außen wurde 
2013 am ersten Strang durchgeführt, am zweiten ist sie für 2014 geplant. Der mit 
Sensoren und anderen Instrumenten wie Kameras ausgerüstete Tauchroboter 
überträgt seine Bilder und Messwerte an das Vermessungsschiff. Er erfasst die 
Umgebung der Pipelines, damit gewährleistet ist, dass sie sicher auf dem Meeres-
boden ruhen und kein Risiko von Verformungen besteht. Die Lage des Kieses, der 
zur Stabilisierung der Pipelines auf dem Meeresboden aufgeschüttet wurde, wird 
ebenfalls überprüft. In küstennahen Abschnitten mit einer Wassertiefe von weniger 
als 11 Metern kommen kleinere Schiffe zum Einsatz. Bei der Untersuchung werden 
Daten zu allen Faktoren gesammelt, die später ein Risiko für die Pipelines darstel-
len könnten. „Wir müssen sicherstellen, dass nichts die Integrität der Pipelines von 
außen bedroht, zum Beispiel Fischernetze oder gar Munitionsaltlasten“, erklärte 
Plaziat. „Auch wo Munition geräumt wurde, müssen wir darauf achten, dass die 
Strömung keine möglichen Gefahren anspült.“

Die zweite Inspektion, das sogenannte molchen, ist interner Art: Ein intelligenter, 
mit Sensoren ausgerüsteter Molch wird mit dem Gasstrom von Russland nach 
Deutschland geschleust, um die Innenwand genau zu scannen. „Unsere Pipelines 
sind einzigartig“, sagte Andrey Voronov, Nord Stream Offshore Manager Opera-
tions and Maintenance. „Deshalb wurden auch alle Werkzeuge an unsere Anfor-
derungen angepasst.“ Der Molch wird während der gesamten Betriebsdauer der 
Pipelines laufend aktualisiert. Die Scans haben drei Hauptziele: Der Molch misst 
die Wandstärke und erfasst so Korrosion, er prüft die internen Abmessungen und 
erkennt damit Anzeichen von Faltenbildung als Folge einer möglichen Verlagerung 
der Pipeline. Außerdem prüft ein Inertialmodul den genauen Verlauf der Pipelinebie-
gungen. Diese Daten werden für umfassende Belastungsanalysen verwendet. Auf 
seinem Weg durch die Pipeline protokolliert der Molch auch die geographischen 
Koordinaten und weist das Wartungspersonal auf kleinste Abweichung von der 
kartographierten Lage hin. Die ersten Inneninspektionen sind für den Sommer 2013 
geplant. Wenn der Molch an der deutschen Anlandestation ankommt, wird er von 
einer Molchfalle aufgefangen, die durch 10 Meter hohe Zwei-Wege-Absperrventile 
von der Pipeline getrennt ist – mit 102 Tonnen die weltweit schwersten je herge-
stellten Ventile dieser Art. Anschließend wird der Molch wieder nach Russland 
verschifft und erneut eingesetzt.

In allen Phasen des Nord Stream-Projekts – von der Planung über den Bau bis zum 
Betrieb – gelten immer die strengsten internationalen Standards. Beim Gastrans-
port werden Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz von verschiedenen inter- 
nationalen Institutionen geregelt. Über allem steht der Referenzstandard der auf 
Risikomanagement spezialisierten norwegischen Zertifizierungsgesellschaft Det 
Norske Veritas (DNV). Nach der Zertifizierung gemäß DNV-Standard F101 für Off-
shore-Pipelines muss Nord Stream im Betrieb der Pipelines steigenden Anforde-
rungen genügen (siehe DNV-Interview Seite 268). „In den Bereichen Sicherheit, 
Umwelt und Qualität haben wir eine Vielzahl von Standards einzuhalten. Wir un- 
terliegen auch dem DNV-Standard, einem Standard für das Integritätsmanage-
ment, der über andere Vorgaben hinausgeht und auch die geplante Wartung in der 
Zukunft und Eventualfälle abdeckt. Durch dieses Prinzip können wir uns mit den 
Jahren laufend verbessern“, erklärte Plaziat.

Das Prinzip des dynamischen Integritätsmanagements ist am besten anhand der 
Häufigkeit der Inspektionen nachzuvollziehen, die DNV in den kommenden Jahren 
von Nord Stream verlangt. Anfangs stehen jährliche Inspektionen an: „Wir verglei-
chen die Ergebnisse jedes Jahr mit denen des Vorjahrs. Wenn es in zwei bis drei 
Jahren keine Veränderung gab, haben wir die Möglichkeit, den Abstand beispiels-
weise auf eine Inspektion in zwei Jahren zu erhöhen“, sagte Plaziat. „Das setzt 
natürlich voraus, dass wir das Risiko einer Gefahr für die Pipelines als minimal f 

Die sich an den Bau anschließende Außenuntersuchung des ersten Strangs begann im Juni 2012 in russischen Gewässern.  
Dabei fährt ein Schiff die Pipeline auf voller Länge mit einem Tauchroboter ab, der mit Unterwasserkameras und anderen Sensoren ausgerüstet ist,  

um die genaue Lage der Pipelines zu bestätigen und unter anderem zu prüfen, ob eine weitere Stabilisierung durch Felsgestein erforderlich ist.
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Die deutsche Anlandestation 
Hier verlassen die Pipelines die  
Ostsee und kommen an Land. Die 
Anlandestation befindet sich im In-
dustriegebiet Lubminer Heide. Der  
an Land gelegene Teil der Pipe- 
lines umfasst eine Schleife in Form 
eines Omega, die Ausdehnungen  
und Schrumpfungen kompensiert,  
die durch Druck- und Temperatur-
unterschiede verursacht werden. 



Für den Betrieb der Gastransportanlage in Lubmin, mit Ausnahme des Anlandebereichs von Nord Stream, ist die GASCADE Gastransport GmbH  
verantwortlich. Auf ihren Rundgängen nehmen GASCADE-Angestellte optische Inspektionen der gesamten Anlage vor und prüfen dabei beispielsweise  

die Druck- und Temperaturventile. Zu ihrer eigenen Sicherheit führen sie immer einen Gasmesser bei sich.

Die beiden gelb markierten Pipelines sind das offizielle Ende des Nord Stream-Teils der Anlandestation Lubmin. Diese besteht aus  
zwei Abschnitten: dem Offshore-Abschnitt für die hier endenden Nord Stream-Pipelines und dem Onshore-Abschnitt für die Pipelines OPAL  

(Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung) und NEL (Nordeuropäische Erdgasleitung), die das Gas ins europäische Gasnetz transportieren.

Die Anlandestation in Lubmin ist ein wichtiger Knotenpunkt, schließlich handelt es sich um die Kopplung eines grenzüberschreitenden  
Projekts, das auf Jahrzehnte hinaus zur sicheren Energieversorgung Europas beitragen wird. Gleichzeitig ist die Anlage nur ein kleines Puzzleteil  

des gesamten Gastransportnetzes. Hier wird das Gas von Nord Stream für den weiteren Transport aufbereitet und geprüft.
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einschätzen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie Integritätsmanagement bei uns 
funktioniert.“ Zu den Kernaufgaben von Plaziat zählt ferner die Entwicklung einer 
Reparaturstrategie. Auch wenn die Pipelines auf mindestens ein halbes Jahrhundert 
Dauerbetrieb ausgelegt sind, müssen bei einem so wertvollen Objekt alle Eventuali-
täten berücksichtigt werden.

Die Strategie berücksichtigt fünf mögliche Szenarien, von geringfügigen Vorfällen 
wie einem Kratzer im Betonmantel der Pipelines bis zum schwersten und unwahr-
scheinlichsten Zwischenfall: einem Bruch der Pipeline. Plaziat hat mit seinem Team 
Eventualpläne für kleine Lecks, einen Knick im Rohr und für eine schwere Beschä-
digung kurz vor einem Bruch erstellt. Die Berechnungen sind komplex, weil jedes 
Szenario auf jeden Punkt entlang der vollen Länge von 1.224 Kilometern bezo-
gen werden muss. Je nach Wassertiefe wären unterschiedliche Reparaturschiffe 
erforderlich, die Ausrüstung wiederum ist von der Topographie des Meeresbodens 
abhängig. „Alles hängt von den Bedingungen am Meeresboden ab“, sagte Plaziat. 
„In den meisten Fällen muss man die Pipeline anheben, um ihren gesamten Umfang 
erreichen zu können. Auf weichem Boden können wir dazu allerdings keine Stützen 
verwenden. In Bereichen, in denen die Pipelines eingegraben oder mit der Zeit auf 
natürliche Weise bedeckt wurden, verwenden wir ein elektromagnetisches System, 
um ihre Position und Tiefe zu ermitteln.“ 

Verschiedene Szenarien erfordern unterschiedliche Mittel. Eine kleine Reparatur 
etwa könnte mit einer Rohrschelle gelöst werden, deren mit Bolzen fixierte Hälf-
ten das Rohr umschließen, um die Pipelines zu verstärken oder ein kleines Leck 
zu schließen. Nord Stream hat zwei solche Schellen in Auftrag gegeben, die als 
Vorsichtsmaßnahme in Norwegen gelagert werden. Für größere Reparaturen wären 
Spezialschiffe mit entsprechender Ausrüstung erforderlich. Als Vertragspartner des 
Statoil-PRS-Pools hat Nord Stream Zugang zu Reparaturgerät für jeden Eventual-
fall. Die Ausrüstung wird logistisch günstig in Killingøy, Haugesund, in Norwegen 
gelagert, um die Reaktionszeiten aller PRS-Mitglieder zu minimieren. „Wir sind 
Mitglied des PRS-Pools, auch wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass wir die 
Ausrüstung benötigen“, sagte Plaziat. „Man legt Ausrüstung, Personal, Technik 
und Subunternehmer zusammen, damit sie bei Bedarf schnell mobilisiert werden 
können.“ Abschließendes Element der Reparaturstrategie ist ein Reparaturvertrag, 
der mit einem großen Subunternehmen geschlossen wird, das alle technischen, 
logistischen, seebezogenen und baulichen Aufgaben übernimmt, um die Pipelines 
so schnell wie möglich wieder in einen betriebsfähigen Zustand zu versetzen.

Natürlich enden Wartung und Reparatur der Nord Stream-Pipelines nicht am Ufer. 
Auf den letzten Kilometern an den Anlandestationen in Russland und Deutschland 
sind ebenfalls externe Firmen und eigenes Personal für die regelmäßige Wartung, 
Inspektion und Prüfung von Ausrüstungsteilen zuständig: Dazu zählen das Sicher-
heitssystem der Pipelines, die Telekommunikationsanlage, die Stromversorgung, der 
Brand- und Gasschutz sowie die Absperr- und Isolierungsventile. Angestellte und 
Subunternehmen führen Untersuchungen und optische Inspektionen sowie geplante 
Wartungs- und kleinere Reparaturarbeiten durch. Dazu gehört auch der regelmäßi-
ge Austausch von Ausrüstungsteilen nach Herstellervorgaben.

Zu diesem Zweck hat Nord Stream eine Anlagerichtlinie erstellt, die eine Vielzahl von 
Wartungsmaßnahmen vorgibt, unter anderen die Wartung der Telekommunikations- 
und Steuerungssysteme im Hauptkontrollraum in Zug. „Wir sind wahrscheinlich das 
erste Unternehmen weltweit, das die Wartungsfrage mit einem so umfassenden und 
komplexen Ansatz angeht“, erklärte Selvi. „So manches Unternehmen setzt nicht 
auf eine Philosophie der Bereitschaft, sie hoffen einfach, dass nichts passiert. Wir 
halten lieber den Regenschirm bereit, auch wenn wir ihn nicht benötigen.“

Das Wartungsteam kann auch auf die Wachsamkeit des Betriebsteams vertrauen, 
das dafür geschult ist, kleinste Unregelmäßigkeiten beim Gastransport zu erkennen 
und Plaziat und sein Team direkt in Kenntnis zu setzen. „Wir möchten Zuverlässig-
keit und Sicherheit langfristig auf höchstem Niveau gewährleisten“, sagte Plaziat. •

Absperrventile: Bei den meisten Ventilen an den Anlandestationen handelt es sich um Absperrventile, die der Sicherheit dienen.  
Im Notfall unterbrechen sie sofort das Einströmen des Gases in die Pipelines und das Ausströmen aus den Pipelines. Die Ventile wurden von  

PetrolValves S.r.l. in Italien eigens für das Nord Stream-Projekt entwickelt und hergestellt.

Am Ende jeder Leitung der Nord Stream-Pipelines in Lubmin befindet sich eine Molchfalle. Sie ermöglicht die sichere Entnahme der intelligenten  
Molche aus der Leitung. Der Molch wird in Russland an einer Schleuse in die Pipeline eingesetzt und vom Gasstrom durch die Leitung befördert. Er erkennt 

selbst kleinste Veränderungen an den Leitungssträngen und wird am Ende seiner Reise auf deutscher Seite von der Molchfalle aufgefangen.

Dieses Zwei-Wege-Absperrventil an der deutschen 
Anlandestation trennt das Gas in den Nord Stream-Pipe-
lines von den Molchfallen, wenn diese nicht in Betrieb 
sind. Die Ventile sind etwa 10 Meter hoch und wiegen 
102 Tonnen.
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Welche Rolle hat DNV im Nord Stream-
Projekt gespielt?
DNV hat den technischen Standard DNV-
OS-F101 entwickelt, den aktuellen Industrie-
standard für Planung und Bau von Unter-
wasserpipelines. Außerdem haben wir den 
Standard DNV-OSS-301 veröffentlicht, der 
sich auf die Planung und Durchführung von 
Integritätsnachweisen für Pipelines bezieht. 
Der geplante Nachweis umfasst eine Prüfung 
der Pipelinekonstruktion und der Baumaß-
nahmen, um die ordnungsgemäße Dokumen-
tation und Ausführung sicherzustellen. Alle 
Maßnahmen wurden vorher geplant, damit 
die Arbeiten auch zum gewünschten Ergebnis 
führen. Wir prüfen anhand eines bestimm-
ten Teils, ob der DNV-Standard erfüllt ist. 
Wir können Änderungen oder Korrekturen 
verlangen, wenn Mängel gefunden werden, 
und durch Stichproben prüfen, ob geeignete 
Kontrollmechanismen vorhanden sind. Wir 
verfolgen das Projekt und bestätigen, dass 
sein übergeordnetes Ziel sicher erreicht wird.

Sie zertifizieren das Pipelinesystem?
Unsere Aufgabe besteht darin, die Integrität 
der Pipelines zu begutachten und zu bestä-
tigen, dass die geplante Gasmenge sicher 
transportiert werden kann und die Pipelines 
während des Betriebs nicht reißen. 

Kann Nord Stream die Pipelines ohne 
das Zertifikat betreiben?
Wir zwingen Unternehmen das Zertifikat nicht 
auf, dazu hat DNV gar nicht die Befugnis. Das 
Zertifikat ist allerdings äußerst hilfreich, wenn 
an einem Projekt mehrere Länder und viele 
Anteilseigner beteiligt sind. Wem vertraut man 
die Integrität der Pipelines an? Nord Stream 
hat sich für eine vertrauenswürdige externe 
Stelle entschieden. Der Wert des Zertifikats 
beruht ausschließlich auf unserem guten Ruf. 

Könnten Sie einige Worte zur Geschichte 
von DNV und zu den Gründen für diesen 
guten Ruf sagen?
Det Norske Veritas bedeutet „die norwe-
gische Wahrheit“, und unser Motto lautet: 
„Schutz von Leben, Eigentum und Um-
welt“. DNV wurde 1864 von norwegischen 
Versicherungsunternehmen als inländische 
Alternative zu Klassifikationsgesellschaften 
für Handelsschiffe wie dem britischen Lloyd’s 
Register of Shipping und dem französischen 
Bureau Veritas gegründet. DNV ist eine un- 
abhängige Stiftung, wir haben also keine 
Eigentümer oder Aktionäre. Alle Einkünfte 
fließen direkt an die Stiftung und werden in 
Forschung und Entwicklung sowie andere 
Maßnahmen investiert, die unseren Zielen 
dienen. Unsere Forschungsinvestitionen, 

unsere technischen Labors, unsere Arbeit in 
vielen Branchen und unsere Technologieori-
entierung führen zu fundierten technischen 
Standards auf dem Stand der Zeit. Da wir 
eine Stiftung und ein Unternehmen sind, kein 
Gremium, finden neue Erkenntnisse vielleicht 
auch schneller ihren Weg in einen Standard. 

Spielt es eine Rolle, dass Sie ein norwe-
gisches Unternehmen sind? Hat Norwe-
gen eine besondere Gesundheits- und 
Sicherheitskultur?
Ich glaube nicht, dass wir das für uns bean-
spruchen können, aber vielleicht hat uns die 
raue Nordsee gemahnt, immer vorbereitet 
zu sein. Denkbar ist auch, dass wir als kleine 
Nation gezwungen waren, über den Teller-
rand zu schauen, und so gelernt haben, dass 
sich Wissensaustausch auszahlt.

Wie groß ist DNV? 
Wir haben 10.000 Mitarbeiter in 300 Büros in 
100 Ländern. Es gibt drei Geschäftsbereiche: 
DNV Maritime, Oil & Gas, der für Nord Stream 
zuständige Bereich, betreut Schiffseigner, die 
Schiffs- und Werftindustrie, Öl- und Gasun-
ternehmen sowie staatliche Einrichtungen. 
DNV Business Assurance betreut branchen-
übergreifend alle Unternehmen, die an einer 
Zertifizierung gemäß ISO und anderen Stan- 

dards interessiert sind, und DNV KEMA 
Energy and Sustainability Unternehmen im 
Bereich der Stromerzeugung. 

Wann ist DNV in den Bereich Gastrans-
port eingestiegen?
Der DNV-Standard für Pipelines erschien 
erstmalig 1976. Das hängt mit dem Beginn 
der Öl- und Gasförderung in der Nordsee in 
den frühen Siebzigerjahren zusammen. Zuvor 
waren wir eine der großen Klassifikationsge-
sellschaften für Schiffe, also mit Fragen von 
Technik, Belastungen, Materialien, Meeres-
umwelt und so weiter vertraut. Der Offshore-
Bereich ist vergleichbar. Die ersten Standards 
für die Nordsee wurden im Zusammenhang 
mit Forschungsprojekten entwickelt und be- 
ruhten auf deren Ergebnissen sowie dem 
technischen Know-how aus dem Golf von 
Mexiko, ergänzt um britische und norwe-
gische Zertifizierungsanforderungen. Die 
Standards wurden laufend aktualisiert. Heute 
geht es weniger um unsere Standards und 
zunehmend um das Wissen in der Branche. 
Die Industrie sieht, dass wir ihr Know-how 
aufnehmen. Das ist meines Erachtens ein 
Grund für unseren Erfolg. 

Was ist das Besondere an der Sicherheit 
von Pipelines?
Das zentrale Strukturelement, die Wandstär-
ke, ist nicht redundant. Darin unterscheiden 
sich Pipelines von Gebäuden oder Brücken, 
bei denen die zentralen Strukturelemente 
normalerweise mehrfach vorhanden sind. 
Versagt der Hauptträger, kann ein zweiter den 
Großteil der Last zumindest bis zur Repara-
tur oder Rettung der Situation tragen. Auch 
große Schiffe sind doppelwandig und bleiben 
schwimmfähig, wenn eine Abteilung beschä-
digt ist. Für Pipelines gilt das nicht.

Die Hauptphasen des Nord Stream-
Projekts sind Planung, Bau und nun der 
Betrieb. Wie hat sich die Rolle von DNV 
in diesen Phasen verändert?
In der Projektentwicklungsphase geht es um 
die Grundlagen der technischen Integrität, 
im Betrieb geht es darum, diese Integrität 
zu wahren. Es gibt also ein Zertifikat, das 
besagt: „Bei Planung und Bau war alles in 
Ordnung.“ Nord Stream muss dann eigene 
Vorbereitungen für die Betriebsaufnahme 
treffen. Dazu müssen die Voraussetzun-
gen für die sogenannte Dauerzertifizierung 
geschaffen werden. Man kann das mit einem 
Autokauf vergleichen: Der Hersteller gewähr-
leistet die Sicherheit bei Auslieferung, hat 
aber keinen Einfluss auf die Nutzung. Deshalb 
hat uns Nord Stream damit beauftragt, den 

Betrieb zu beobachten und zu bestätigen, 
dass Überwachung, Prüfung und Wartung 
ordnungsgemäß durchgeführt werden und 
ein Plan für Zwischenfälle vorhanden ist – das 
Unternehmen also weiß, was dann zu tun ist.

Können Sie Ihr Zertifikat theoretisch 
jederzeit zurückziehen?
Ja, im Prinzip schon, in der Praxis wäre das 
allerdings befremdlich. Ich kann das Zertifikat 
jederzeit für ungültig erklären, aber vorher 
gäbe es ausgiebige Diskussionen. Das Zerti-
fikat besagt: „Bis jetzt war alles in Ordnung.“ 
Wenn dann zum Beispiel Arbeiten von einem 
Subunternehmen durchgeführt werden, be-
gutachten wir das Ergebnis. Dazu beschaffen 
wir die nötigen Daten, um feststellen zu kön-
nen, ob das geplante Ziel erreicht wurde. Ist 
das der Fall, ist weiterhin alles in Ordnung. 

Heißt das, dass die Mitarbeitenden von 
DNV vor Ort sind?
Im Betrieb spielt sich alles im Hauptkontroll-
raum ab. Die Instrumente an Nord Stream-
Standorten, in der Kompressorstation und an 
den Übernahmestationen liefern alle Daten 
an den Hauptkontrollraum. Die Daten werden 
protokolliert, und das Unternehmen bestätigt, 
dass es innerhalb der Sicherheitswerte gear-
beitet hat. Wenn sich ungewöhnliche Trends 
abzeichnen, machen wir uns ein Bild von den 
eingeleiteten Maßnahmen. Das Unternehmen 
muss dann durch Daten und Prüfungen nach-
weisen, dass es die Vorgaben einhält. Durch 
Abgleich der Berichte mit den Prognosen aus 
der Planungsphase und dem Standard stellen 
wir fest, ob die Vorgaben des Zertifikats im 
Betrieb eingehalten wurden, was meistens 
der Fall ist. Manchmal vereinbaren wir aber 
auch einen Besuch vor Ort, um eigene Prü-
fungen durchzuführen.

Können Sie die Bedeutung der Be-
standsaufnahme erläutern? 
Sie ist ein bewährtes Verfahren: Man macht 
sich ein Bild von der Pipeline in tadellosem 
Zustand und achtet dann auf Abweichungen. 
Da moderne Messinstrumente aber hochsen-
sibel sind, hat sie heute weniger Gewicht. Wir 
rechnen kaum mit Auffälligkeiten – es ist eine 
eher unspektakuläre Auflistung von Daten. 
Diese müssen dennoch geprüft werden, um 
die Prognose zu bestätigen. 
 
Durchmesser, Länge und Wandstärke 
der Pipelines sind außergewöhnlich. Wie 
geht DNV mit unbekannten Größen um?
Durchmesser und Länge der Pipelines sind in 
der Tat außergewöhnlich, auch der druckab-
hängige, abschnittsweise Aufbau ist relativ 

neu. Allerdings ist eine druckabhängige Kons-
truktion seit dem Jahr 2000 Teil des DNV-
Pipeline-Codes und wurde schon bei der 
Langeled-Pipeline in der Nordsee verwendet. 

Nord Stream ist die erste Pipeline durch 
die Ostsee. Im Gegensatz zur Nordsee und 
dem Golf von Mexiko fehlten in diesem Fall 
genaue Kenntnisse der Umweltfaktoren. Das 
Nord Stream-Team hat dieses Risiko durch 
umfassende Untersuchungen und spezielle 
Testprogramme eingegrenzt, um beispiels-
weise die Auswirkungen von Brackwasser 
absehen zu können. 

Was ist Ihrer Meinung nach bei einem 
solchen Projekt das größte Risiko?
Zu wenig Zeit, um Prozesse oder Probleme 
so weit zu analysieren, dass alle Gefahren be-
kannt sind. Ich bin der festen Überzeugung, 
dass bekannte und ergründete Probleme auf 
sichere Weise lösbar sind. Annahmen oder 
mangelnder Überblick sind häufig der Grund 
für Betriebsausfälle.

Was war für DNV beim Nord Stream-
Pipelineprojekt eine der größten He-
rausforderungen? 
Die Größenordnung, der Umfang der tech- 
nischen Dokumentation, die Anzahl der Roh-
re, die Installationsdauer und die Zahl der 
Standorte mit entsprechend vielen Mitarbei-
tern. Wir mussten das gesamte Projekt und 
das übergeordnete Ziel im Auge behalten,  
um nach Abschluss der Arbeiten die Einhal-
tung der Vorgaben bestätigen zu können. 

Wie profitiert Nord Stream von der  
Zusammenarbeit mit DNV?
Meiner Ansicht nach ist die Beteiligung  
eines etablierten, anerkannten Akteurs aus 
der internationalen Pipelinebranche, der  
sich der technischen Prüfung und der Be-
stätigung der Integrität verschrieben hat,  
ein Vorteil für Nord Stream. Das Unterneh-
men hat Zugang zu einem großen Pool  
technischer Experten, die kurzfristig hin-
zugezogen werden können. Außerdem hat  
es Zugang zu den Autoren des für das Pro-
jekt relevanten technischen Standards DNV-
OS-F101 – den denkbar besten Experten, 
wenn es um die Auslegung der industriespe-
zifischen Regeln geht. 

DNV ist losgelöst von Nord Stream und sei-
nen Anteilseignern. Ich bin davon überzeugt, 
dass die Tatsache, dass Nord Stream eine 
unabhängige Stelle mit der Zertifizierung be-
auftragt hat, ein deutliches Signal an andere 
Parteien sendet. •

Beim Bau und nun im Betrieb der Pipelines stehen für Nord Stream höchste Sicherheitsstandards im Vordergrund.  
Det Norske Veritas (DNV) ist eine unabhängige Gesellschaft, mit deren Unterstützung Nord Stream die Integrität der  

Unterwasserpipelines sicherstellt. Gunn Stirling, Senior Principal Engineer und Project Manager für DNV in Norwegen, 
Russland und Kasachstan, spricht über die Rolle von DNV.

Der Härtetest: Unabhängige Gesellschaft  
bestätigt Integrität der Pipelines 
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Zahlen & Fakten:  
Betrieb & Instandhaltung

Auslegungsparameter

220 Bar
beträgt der Auslegungsdruck der 
Pipelines an der russischen Anlan-
destation. Auf deutscher Seite liegt 
er bei 177,5 Bar.

40 Grad Celsius
beträgt die maximale Gastempe-
ratur am Einlass in Russland. In 
Deutschland kommt das Gas kühler 
an, bis zu –1 Grad Celsius.

Monitoring und Inspektion

24/7/365 
Überwachung rund um die Uhr,  
an allen Tagen im Jahr.

2 Kontrollräume
Zwei vor Ort überwachte Kont-
rollräume mit Instrumenten und 
Bedienpulten befinden sich an den 
beiden Anlandestationen in Russ-
land und Deutschland. Sie dienen 
neben der Steuerung im Hauptkon-
trollraum in Zug in der Schweiz als 
zusätzliches Sicherheitselement.

60 bis 90 Tage
dauert die Außeninspektion einer 
Pipeline auf ihrer vollen Länge. In 
den ersten Betriebsjahren werden 
alle ein bis zwei Jahre Außenun-
tersuchungen an beiden Pipelines 
vorgenommen. Danach wird die 
Häufigkeit an diese Erfahrungs-
werte angepasst.

7 bis 10 Jahre
beträgt der Abstand zwischen zwei 
Inneninspektionen, bei denen die 
Pipelines mit einem Molch auf Kor-
rosion und sonstige Veränderungen 
der Wandstärke untersucht werden.

Kommunikationsinfrastruktur

Die Nord Stream-Kommunikationsinfra-
struktur ermöglicht den schnellen, zu- 
verlässigen und sicheren Austausch von 
Daten und Sprachnachrichten zwischen 
verschiedenen Anlagen, Kontrollräumen 
und sonstigen Standorten. Neben den 
normalen Kommunikationswegen zwi-
schen Anlagen und Büros an den verschie-
denen Standorten ist die Anlandestation 

50 Jahre
beträgt die Mindestbetriebsdauer  
der Nord Stream-Pipelines.

Ventile

20 Ventile
mit einem Gewicht zwischen 25 und 
102 Tonnen wurden an den Anlande-
stationen installiert. Hinzu kommen 
Hunderte von kleineren Ventilen mit 
einem Gewicht von bis zu 6 Tonnen.

 102 Tonnen
wiegen die schwers-
ten Zwei-Wege-
Absperrventile der 
Welt an den beiden 
Anlandestationen. 
Zum Vergleich:  
Ein afrikanischer Elefant wiegt  
zwischen 5 und 8 Tonnen.

3 Jahre
nahmen die Entwicklung und Her-
stellung der 48 Zoll großen Kugel- 
und Absperrventile in Anspruch.  
Da es keine industriellen Erfahrungen  
mit Ventilen dieser Größe gab, muss- 
ten sie eigens für das Projekt entwi-
ckelt werden.

Wenige Stunden  
in der Nacht
Da der Transport der Ventile den 
Straßenverkehr behinderte, erhielten 
die Schwerlasttransporter nur für 
wenige Stunden in der Nacht eine 
Sondergenehmigung. in Russland durch eine primäre und eine 

sekundäre Satellitenverbindung mit dem 
Hauptkontrollraum in Zug verbunden. Als 
Verbindungen zwischen der deutschen 
Anlandestation und Zug dienen eine Glas-
faserleitung und eine Sekundärverbin- 
dung per Satellit. Die Verbindungen sind 
jeweils an die vorhandene Netzwerkinfra-
struktur angebunden.

Verdichterstation Portowaja
bei Wyborg, Russland

Übernahmestation,  
Lubmin, Deutschland

Schweden

Russland

Litauen

Lettland

Estland

Finnland

Norwegen

Kontrollzentrum, 
Zug, Schweiz

Frankreich

Schweiz

Belgien

Niederlande
Polen

Österreich

Weißrussland

Ukraine

Deutschland

Nord Stream-Pipelines

Anbindungs-Pipelines 

Anlandungsbereich

Ventile

Kabelverbindung

Satellitenverbindung

Doppel-Absperrschieber

Riesige Absperrschieber trennen das  
Gas in der Pipeline von den Molch- 
schleusen, wenn diese nicht in Betrieb 
sind. Die Ventile sind gut 10 Meter  
hoch und wiegen je 102 Tonnen. Damit  
sind sie die schwersten Absperrarma-
turen, die je hergestellt worden sind.

Vier dieser Schieber wurden extra für  
Nord Stream angefertigt. Sie wurden in 
Deutschland und Russland jeweils an  
beiden Enden der Pipelines installiert. 

Die Schieber wurden an ihrem Herstel-
lungsort in Italien umfangreich überprüft, 
bevor sie mit speziell für derartige Lasten 
ausgelegten Lkws nach Deutschland und 
Russland transportiert wurden. Der Trans-
port konnte nur nachts und mit Polizei-
eskorte stattfinden. 

Sicherheitsabsperrventile

Den Großteil an verwendeten Ventilen ma-
chen Absperrventile aus. Sie werden für 
Sicherheitszwecke eingesetzt: Bei einem 
Notfall unterbrechen sie sofort den Strom 
des Gases in den Pipelines. Alle Ventile 
wurden speziell für das Nord Stream- 
Projekt entwickelt.

Molchschleuse

Die Unversehrtheit der Nord Stream- 
Pipelines wird regel mäßig durch soge-
nannte intelligente Molche überprüft. Über 
die Molchschleusen werden die Molche in 
Russland in den Gasstrom eingeschleust 
und können in Deutschland gefahrlos wie-
der entnommen werden.
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Anlandestation Lubmin erklärt

D
ie Anlandestation Lubmin ist das logistische Binde- 
glied zwischen der Nord Stream-Pipeline und dem 
 europäischen Fernleitungsnetz. Dicht am Hafenge-
lände des Gewerbegebietes von Lubmin landen die 

Offshore-Pipelines der Nord Stream an, vom Greifswalder 
Bodden her kommend. Wenn das aus Russland kommende 
Gas die Anlandestation erreicht, wird es erst in speziellen 
Filtern von möglichen Fremdstoffen gerei nigt, dann auf Tem-
peratur gebracht, um eine Kondensation zu vermeiden. In 
den Mess- und Regelanlagen der Anlandestation werden die 
ein- und abgehenden Gasströme auf ihre Qualität untersucht, 
eichamtlich gemessen und zur Weiterleitung in die einzelnen 
Leitungsstränge hinsichtlich Druck und Mengen fein reguliert. 
Falls nötig, wird das Gas anschließend nochmals vorgewärmt, 
bevor es auf den Ferngasleitungen OPAL (Ostsee-Pipeline-
Anbindungs-Leitung) und NEL (Nordeuropäische Erdgas-
Leitung) weitertransportiert wird. Die OPAL führt 470 Kilometer 
in südliche Richtung bis nach Brandov in der Tschechischen 
Republik, die 440 Kilometer lange NEL an Schwerin und 
Hamburg vorbei bis ins niedersächsische Rehden. 

Von Offshore zu Onshore: Die zwei Leitungsstränge 
der Nord Stream-Pipelines laufen von Russland aus 
durch die Ostsee und erreichen bei Lubmin das deut-
sche Festland. In der sogenannten Anlandestation 
wird das russische Erdgas für den Weitertransport im 
europäischen Fernleitungssystem fit gemacht.

Vorwärmer Offshore 1
Das ankommende Gas wird erst 
ge filtert und dann auf die für den 
Transport mit der NEL (Nordeu-
ropäische Erdgas-Leitung) nötige 
Temperatur gebracht. 

Betriebsgebäude
Neben den steuerungstechnischen 
Anlagen ist die Anlandestation 
auch mit Nebeneinrichtungen wie 
einem Werkstatt- und Betriebsge-
bäude ausgerüstet.

Messung OPAL
Die Gasströme werden vor dem 
Weitertransport duch die OPAL 
auf Qualität untersucht, eichamt-
lich gemessen und hinsichtlich 
Druck und Mengen fein reguliert. 

Stationszufahrt
Die Station ist von der Hafen-
seite her zugänglich. Das ganze  
Gelände musste an gehoben  
werden, um eine Überflutung  
bei Stürmen zu vermeiden. 

177,5 Bar im Anlandebereich
Im ersten Teil des Anlandebe-
reichs be trägt der Gasdruck 
maximal 177,5 Bar. Im anschlie-
ßenden Mess- und Regelbereich  
beträgt der Druck rund 100 Bar.

Ausbläser 
Im Falle einer Betriebsstörung 
wird das Gas über den Ausblä-
ser ins Freie abgelei tet und die 
Anlandestation auf diese Weise 
wieder entspannt. 

Kesselhaus
Die Gastemperatur sinkt beim 
Transport über weite Strecken. 
Vor dem Weitertransport wird das 
Gas erwärmt. Im Kesselhaus wird 
die dazu nötige Wärme erzeugt.

Messung NEL
Die Gasströme werden vor dem 
Weitertransport durch die NEL 
auf Qua  lität untersucht, eichamt-
lich gemessen und hinsichtlich 
Druck und Mengen fein reguliert. 

Rohrstränge von Nord Stream 
Die beiden Pipelinestränge führen 
1.224 Kilometer weit von Porto-
waja, Russland, durch die Ostsee, 
bevor sie in Lubmin, Deutschland, 
wieder an Land kommen.

1

2

3

Vorwärmer Offshore 2
Das Gas wird erst gefiltert und 
dann auf die für den Transport 
mit der OPAL (Ostsee-Pipeline-
Anbindungs-Leitung) nötige 
Tempe ratur gebracht. 

Molchschleusen OPAL / NEL
In den Molchschleusen warten 
die intelligen ten Molche, welche 
für die Inspektion der Pipelines 
verwendet werden, auf ihren  
mehrtägigen Einsatz. 

Vorwärmung OPAL und NEL
Hier wird das Gas abschlie- 
ßend auf die für den Weitertrans-
port über die OPAL- oder NEL- 
Ferngasleitungen notwendige 
Temperatur gebracht. 

Die wichtigsten Elemente der Anlandestation
 

Nord Stream   OPAL / NEL

1

2Zuständigkeit
Nord Stream

OPAL / NEL

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5

Anlandung der Pipelines
 

Die zwei Nord Stream-Pipelines 
erreichen östlich der Hafenzu-
fahrt von Lubmin das deutsche 
Festland. In Küstennähe wurden 
die Lei tungen in Gräben verlegt 
und überdeckt.

4 7 10
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Molchschleuse
Doppel-Absperrschieber
Sicherheitsabsperrventil
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